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Telephone number notebook with insertion guide e.g. for phone card
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Abstract of DE1 9741 726

The notebook has the height of its cover from the hinge equal to the height of a phone card. The width of

the cover is slightly greater than that of a phone card. The cover may have guides for the insertion of a

phone card on the inside or outside, leaving the card visible. There may be an insertion pocket of

transparent plastic on the outside or inside of the cover for the insertion of a phone card.
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© Halterung, insbesondere fur eine Telefonkarte

© Kartenhalterung, insbesondere fur eine Telefonkarte,

mit einem ersten Riickenteil, an dem seitlich ein zweites

Riickenteil klappbar angelenkt ist, so daft das zweite Riik-

kenteil mit seiner Innenseite auf die Innenseite des ersten

Riickenteils klappbar ist, wobei das erste Riickenteil an

seiner Innenseite zwei flanschartige Einsteckfiihrungen

aufweist, in die insbesondere eine Telefonkarte einschieb-

bar ist und wobei das zweite Ruckenteil an seiner Innen-

seite einen Notizteil aufweist, dessen Breite etwas gerin-

ger ist als der Abstand zwischen den beiden Einsteckfuh-

rungsn, so daft sich der Notizteil beim Zusammenklappen

der Riickenteile zwischen die beiden Einsteckfiihrungen

legt.
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Beschreibung
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Die Erfindung bezieht sich auf eine Halterung, insbeson-

dere fur eine Telefonkarte, mit einem ersten Ruckenteil, an

dem seitlich ein zweites Ruckenteil klappbar angelenkt ist,

so daB das zweite Ruckenteil mit seiner Innenseite auf die

Innenseite des ersten Riickenteils klappbar ist.

Es sind bereits unterschiedliche Halterungen bzw.

Schutzhullen fiir Karten, beispielsweise Telefon- oder Kre-

ditkarten, bekannt, die zur geschiitzten Aufbewahrung von

Karten dienen.

Die bekannten Schutzhullen sind dahingehend nachteilig,

daB die Handhabung insbesondere von Telefonkarten um-

standlich ist, da Telefonnotizbucher in der Regel ein anderes

Format aufweisen.

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, die Handha-

bung von Karten und zugehorigen Aufzeichnungsmitteln,

insbesondere Telefonkarten und Telefonnotizbuchern, zu

verbessern.

Diese Aufgabe wird durch Anspruch 1 gelost.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den

Unteranspriichen beschrieben.

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben

sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines bevorzugten

Ausfiihrungsbeispiels, wobei auf eine Zeichnung Bezug ge-

nommen wird, in der

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer erfindungsge-

maBen Kartenhalterung mit einer teilweise herausgezoge-

nen Karte zeigt;

Fig. 2 eine Draufsicht auf eine aufgeklappte Kartenhalte- 30

rung nach Fig. 1 zeigt;

Fig. 3 eine Ansicht in Richtung des Pfeils EI in Fig. 2

zeigt;

Fig. 4 eine Schnittansicht in vergroBertem MaBstab ent-

lang des Schnitts A-A in Fig. 2 zeigt; und

Fig. 5 eine entsprechende Schnittansicht wie Fig. 4 zeigt,

jedoch in zusammengeklapptem Zustand.

Fig. 1 zeigt die erfmdungsgemaRe Kartenhalterung in ei-

ner speziellen Ausfuhrungsform als Halterung fiir eine Tele-

fonkarte. Die Kartenhalterung besteht aus einem ersten Rflk-

kenteil 1, an dem seitlich ein zweites Ruckenteil 2 mittels ei-

nes Filmgelenks 3 klappbar angelenkt ist. Beim Zusammen-

klappen legen sich somit die Innenseiten la des ersten Riik-

kenteils und 2a des zweiten Riickenteils aufeinander.

Fig. 2 zeigt die Kartenhalterung (ohne Karte) in einer 45

Draufsicht.

Wie insbesondere aus der stirnseitigen Ansicht nach Fig.

3 und den vergroBerten Querschnittsansichten nach Fig. 4

und 5 hervorgeht, weist das erste Ruckenteil 1 auf seiner In-

nenseite zwei flanschartige Einsteckfuhrungen 5, 6 auf, in 50

die z. B. eine Telefonkarte eingeschoben werden kann.

Das zweite Ruckenteil 2 ist auf seiner Innenseite 2a mit

einem beispielsweise ziehharmonikaartig ausfaltbaren No-

tizteil 7 (Fig. 1) versehen. Die Breite des Notizteils ist etwas

kleiner als der Abstand zwischen den beiden parallelen Ein- 55

steckfuhrungen 5, 6, so daB sich der Notizteil beim Zusam-

menklappen der Halterung zwischen diese bzw. unmittelbar

gegen die Karte 4 legt. Dadurch wird eine besonders geringe

Dicke der Halterung im zusammengeklappten Zustand er-

zielt.

Das Material der Kartenhalterung kann Polypropylen

oder PVC (Hart-PVC) sein. Die Halterung kann durch Ex-

trusion hergestellt sein.

Damit zwischen den Einsteckfuhrungen eine Telefon-

karte, Kreditkarte o. a. aufgenommen werden kann, ist vor-

zugsweise eine innere lichte Weite von ca. 54,5 mm und

eine lichte Hohe von ca. 0,8 mm vorhanden.

Der Notizteil kann mit doppelseitigem selbstklebenden

Folienband am zweiten Ruckenteil befestigt sein.

Die in der vorangehenden Beschreibung, in der Zeich-

nung sowie in den Anspriichen offenbarten Merkmale der

Erfindung konnen sowohl einzeln als auch in beliebigen

Kombinationen fur die Verwirklichung der Erfindung in ih-

ren verschiedenen Ausfiihrungsformen wesentlich sein.
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Patentanspruche

1. Kartenhalterung, insbesondere fur eine Telefon-

karte, mit einem ersten Ruckenteil (1), an dem seitlich

ein zweites Ruckenteil (2) klappbar angelenkt ist, so

daB das zweite Ruckenteil mit seiner Innenseite (2a)

auf die Innenseite (1) des ersten Riickenteils klappbar

ist, dadurch gekennzeichnet, daB das erste Ruckenteil

(1) an seiner Innenseite zwei flanschartige Einsteckfuh-

rungen (5, 6) aufweist, in die insbesondere eine Tele-

fonkarte (4) einschiebbar ist, wobei das zweite Ruk-

kenteil an seiner Innenseite einen Notizteil (7) auf-

weist, dessen Breite etwas geringer ist als der Abstand

zwischen den beiden Einsteckfuhrungen, so daB sich

der Notizteil beim Zusammenklappen der Riickenteile

zwischen die beiden Einsteckfuhrungen legt.

2. Kartenhalterung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die hange der Einsteckfuhrungen der

hange einer Telefonkarte entspricht.

3. Kartenhalterung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch

gekennzeichnet, daB der Notizteil ziehharmonikafor-

mig ausfaltbar ist.

4. Kartenhalterung nach einem der vorangehenden

Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB sie aus Poly-

propylen oder PVC extrudiert ist.

5. Kartenhalterung nach einem der vorangehenden

Anspriiche, gekennzeichnet durch ein Filmgelenk (3)

zwischen den beiden Riickenteilen (1, 2).
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